
B E S P R E C H U N G E N .

Ernflt Qamillsoheg, Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempus-
lehre in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. Phih-
Histor. Klasse. 172. Band, 6. Abhandl. Wien 1913.

Nachdem die bekannte Foth'sche Arbeit längst als unzureichend erkannt
worden ist, hat Gamillscheg es unternommen, die Entwicklung des lateinischen
Verbalsystems auf eine neue dein heutigen Stande der Wissenschaft ent-
sprechende Grundlage zu stellen. Eine imposante Arbeit! Erstaunlich grofs
ist auch das Material, das hier verarbeitet wird. Alle einschlägigen Urkunden,
Gesetzessammlungen, Statuten und Bibelübersetzungen werden systematisch
ausgebeutet. Dazu kommt eine gründliche Kenntnis der altromanischen Denk-
mäler. Wo dennoch Lücken in der Entwicklung bleiben, treten Dialekt-
forschung und moderne Sprachgeographie ergänzend in Aktion. Die Resultate
sind überraschend, doch kann in dem gedrängten Rahmen einer Besprechung
hier nur zn einigen Kapiteln Stellung genommen werden.

Aufsehen erregend ist zunächst die Feststellung (p. 146 ff.), dafs entgegen
der bisherigen Ansicht nicht nur der Romanisten, sondern auch der klassischen
Philologen, die angeblich bereits vulgärlateinische Funktionsverschiebung des
lud. Plusquamperf. n i ch t stattgefunden hat. An der Hand eines umfang-
reichen vulgärlateinisehen und altromanischen Materials wird nachgewiesen,
dafs nicht nur in den Urkunden der Konj. Impf, bis mindestens ins 6. s. (in
Unteritalien sogar bis ins n. s.) seine volle Funktionskraft bewahrt hat, sondern
dafs der Konj. Impf, abgesehen vom Sardirchen auch im Vegliotischen, im
Altitalienischen, im Spanisch-portugiesischen und vermutlich auch im Rumänischen
erhalten geblieben ist. Auch dt-r skeptischste Beobachter darf sich wohl nun
der Erkenntnis nicht mehr verschliefsen, dafs der Konj. Impf, bei weitem nicht
die 'erblich belastete' Zeitform ist, als die er seit Diez und Foth immer hin-
gestellt wird. Wichtig ist der Nachweis, dafs der Anstofs zum Untergang
dieses Konjunktivs aus Nordfraukreich kam. Hier fielen im Laufe des 7. s. der
Ind. Plusquamperf., der Potentialis Futuri und der Konj. Impf, durch den
Wandel von auslautend a > e zusammen (p. 153). Von hier aus erst sollte
sich der neue -i i-Konjunktiv die übrige Romania erobern. Bereits im 8. s.
dringt er nach Spanien, Portugal und den nördlichen Alpen. Seit dem 9. s.
ist er in Oberitalien nachweisbar, dringt aber erst im n. s. bis in den Süden
der Halbinsel, nach Judikarien gar erst im 13. s. Nachdem diese Entdeckung
aber einmal für Gamillscheg feststand, scheint die Entdeckung mit dem Ent-
decker durchzugehen. Überall findet er Spuren des erhaltenen Konj. Impf.
Zunächst dürften Formeln wie rider io o cantar? dunque morire eo? (p. 225)
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502 BESPRECHUNGEN. GERHARD ROHLFS,

einen dubitativ gebrauchten Infinitiv enthalten und mit franz. Que faire? Qui
des deux crotre? Comment lire en son sein P auf eine Stufe zu stellen sein.
Derselbe deliberative Infinitif steht auch in der Abhängigkeit: non so ehe
fare, non sapeva dove andarf, Formeln, die auch heute noch durchaus lebendig
sind. Hierher dürften auch die Beispiele aus dem ergänzenden Relativsatz
(p. 226) zu zählen sein: non tro-vo chi mi consigliare> vgl.^V rfy trouvais
guere de quot mOssurer (Descartes, Disc. p. 8). Auch davanti ehe durar
(p. 228) ist nicht Konj. Impf, sondern Infinitiv, wie aus franz. avant que aborder
(Rab. V, i), devani que commencer (Sät. . cap. 2), avant que d'avotr repris
(Sue, Mathilde III, 16), avant que de la force user (Scarron, Gigant. V, 184),
ital. percht non lo tentavi prima ehe adoperarlo? (Della Porta, Fant. V, 9)
hervorgeht. Andere Fälle sind höchst zweifelhaft. Trotz alledem aber bleibt
eine gewisse Zahl von Belegen, die wohl als letzte Reflexe des untergegangenen
Modus anzusprechen sind. Mit gröfserer Wahrscheinlichkeit dagegen wird
Fortleben des Konj. Impf, im vegliotischen Irreal· und Finalsatz glaubhaft
gemacht (p. 75 f.)· Endlich nimmt V. auch die Wernecke'sche Hypothese
wieder auf, nach der auch der portugiesische (span. ital.) persönliche Infinitiv
auf den lateinischen Konj: Impf, zurückginge. Was Wernecke infolge un-
genügender Kenntnis des altportugiesischen Materials nicht beweisen konnte,
wird evident durch Gamillschcgs Nachweis, dafs der Konj. Impf, in iussiv-
finaler Funktion im selbständigen Satz hier bis ins 13. s. bestanden habe
poneremlo fora de villa *sie sollen ihn aus der Stadt hinausbefördern* (p. 271).
Von hier aus wäre dann die konjunktivische Form, wie auch sonst im roma-
nischen, durch persönliche Anreihung auch an die Stelle des Infinitivs getreten,
der von unpersönlichen Ausdrücken oder Verben der Willensäufserung ab-
hängig ist: muit e* bem saberen que moiro (: pro v. mm es bo digatz razo)*
queres tomares amor comigo (: prov. ja no volgra · m solses ' ich möchte
mich nicht davon freimachen')· Durch dieses Aufgeben des Infinitivs zugunsten
persönlicher Konstruktionen rückt das Portugiesische eng an die Seite des
Süditalienischen wie der südosteuropäisehen Sprachen überhaupt. Freilich ge-
schieht die Anreihung in Süditalien nicht mittels einer konjunktivischen Form
(p. 277), sondern restlos durch den Indikativ: apul. oghiu (cu) te cuntu 'ich
will dir erzählen', kal. vogju mu V ammaizu 'ich will ihn töten'.

Kapitel IV B (p. 98 ff.) behandelt die rumänischen Konditionalformen.
Hier wird zunächst der rumänische Konditionalis auf das lat. 2. Futurum
laiuckgtföhtt, w«* d\itch fotmtUt *\e Funküoa&taefasümmuiig bewiesen
wird. Was nun folgt, erscheint, so geistreich die einzelnen Hypothesen sind,
doch zu gekünstelt, als dais man sich durch die Theorie des V.'s immer über-
zeugen lassen könnte. So soll der anorganische ar#-Potential auf den latei-
nischen Konj. Perf. (cantare habueritn) zurückgehen, wobei zugegeben wird,
dafs die Form allerdings ebenso gut zum Konj. Imperf. stimmen würde. Da-
gegen wäre formell nun nichts einzuwenden. Dann aber wäre *avure, *avuri
etc. als einzig erhaltener Rest des sonst untergegangenen Konj. Perf. zu be-
trachten. Wäre es da nicht einleuchtender, diesen arä-Typ auf die Form
zurückzuführen, die im Rumänischen nachweislich ihre Lebenskraft bewahrt
hatte, nämlich das lateinische 2. Futurum? Setzt man dieses als Grundlage
an, so würden die Formen des Urrumänischen lauten: avuru (bezw. avura),
avuri, avurc, avuremü, avuretü, avure. Dieses Schema würde zu den ältesten
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belegten Formen stimmen bis auf die 2. Person Plur., aber gerade diese zeigt
bereits in der iltesten Zeit (wie auch die 2. Sing, und i. Plur.) Beeinflussung
durch die Formen des Präsens (p. 139). Aber auch der Funktionswert dieses
arS-Potentialis weist doch eher auf das lat. a. Futurum zurück als auf den
Konj. Perf., der nach Gamillscheg selbst (p. 23 f.) nur als selbständiger Potentialis
im Haup t sa t z auftrat. Die bevorzugte Stellung des rumänischen ara-
Potential ist aber— wenigstens in alter Zeit — gerade der potentiale Neben-
satz (p. 108), genau entsprechend der Verwendung des organischen Potentials.
Er steht ferner im verallgemeinernden Relativsatz, also gerade dort, wo, wie
auch G. bemerken rnuis (p. 108), nur das 2. Futur, und nicht der Konj. Perf.
zu stehen pflegte. Auch die Verwendung im Temporalsatz (neben dem
organischen Potential) entspricht nicht dem Konj. Perf., sondern dem 2. Futurum.
Dafs die nämliche Form sich nun auch im selbständigen Hauptsatz als Modus
der bescheidenen Annahme einfindet und hier — scheinbar — den klassischen
Konj. Perf. jortsetzt, darf um so weniger überraschen, als auch der ibero-
iomanische Potential « Lt. 2. Futurum), mit dem sich der rumänische ara-
Potential in seiner Funktion bisher völlig gedeckt hat (vgl. p. 108 — HO und
p. 280—283), gleichfalls im Hauptsatze auftreten kann (p. 283). Von hier aus
erst scheint der arä-Typ sekundär auch in den Nachsatz der irrealen Kon-
ditionalperiode gedrungen sein. Dies allein ist spezifisch rumänisch. Was
bedingte denn aber überhaupt die Entstehung dieses Potentialis? Darauf ver-
mifst mau bei G. eine Antwoit. Doch nur der Umstand, dafs im unteren
Donaugebiet der organische Potential unpopulär wurde und scbliefslich unter-
ging. Dann aber wäre der ara-Typ nichts anderes als der letzte Reflex des
organischen Potentialis, wäre im linksdanubischen Rumänien dessen direkte
Fortsetzung.' Daraus ergibt sich nun auch, dafs sich der ara-Typ nicht dort
findet, wo der organische Potential erhalten (Mazedonien, Isirien) blieb, aus
dem einfachen Grunde, weil seine Bildung dort übciflüssig war. Dafs alte
Reste eines untergegangenen Modus dazu dienen, diesen ganzen Modus zu
umschreiben, ist eine bekannte Erscheinung. So dient in Castro dei Volsct
po%ta 4- Inf. dazu den verlorenen Konj. Praesentis zu umschreiben. In
Modica. wird mit dem alten averra der ganze, sonst untergegangene Irrealis
(averra a fari < facerra) umschrieben, In anderen Gebieten Unteritaliens
finden sich in derselben Funktion vuUrra fari (i facerra} t avt'ssz a fari
(:facissi}\ vorria fari ( ; f a r i a ) t avn'a a fari (\faria). Vgl. im Deutschen
«ich täte backen' « 'ich büke'), 'ich würde melken' «'ich mölke') etc.

Diesem rumänischen Irrealis Praesentis are O a$) canta steht für die
Vergangenheit vrea canta gegenüber. Dafs dieses aus rumänischem Material
sekundär als Imperfekt zu dem arä Typus gebildet sein sollte (p. 128 ff.), mutet
beinahe . phantastisch an. Und doch gibt es in der G.'sehen Beweisführung
eigentlich keinen Punkt, der nicht durch zahlreiche Parallelen gestützt würde.
Bis auf den Ausgangspunkt seiner Theorie! Denn vrea wäre nur in dem
Falle als Imperfektbildung zum <ir5-Typ denkbar, wenn dessen l. Pers. Plur.
vremü gelautet hätte. Aber gerade diese Form ist nicht belegt. Ob sie über-
haupt mal so gelautet hat, ist zum mindesten recht unsicher. Somit ist die

1 Ansätze zu einer solchen Entwicklung finden sich auch im Altspanischen,
wo an Stelle von freiere zeitweise oviere a facer auftritt.
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ganze äufserst geistreiche und geschickte Spekulation G.'s auf sehr schwachen
Grund gebaut. Für mich bleibt die einfachste Erklärung die natürlichste:
volebam cantare. Dais dieser Typ nicht lateinisch gewesen sein soll (p. 131),
bedarf noch der näheren Untersuchung. Yen. Fort. IX. l. 44 heifst es laedere
dum voluit) prosperitate favet% denique iam capiti valido pendente periclo,
quando ferire habuit, reppulit hora necem. 'Schon wollte sie verletzen' ist
hier beinahe so viel als »schon hätte sie verletzt'. So führt die voluntative
Verbalform logisch in das Gebiet des Irrealen: 'Sie wollte ihn verletzen, da
tritt unvermutet eine andere Handlung ein' also 'sie hätte ihn verletzt, wenn
nicht . . .'.1 Dadurch allein erklärt sich auch, dafs die Formel volebam daret

wo immer sie auftritt, logisch als Irrealis Praeteriti erscheinen mufs. Denn in
Wirklichkeit ist dieser Typ nicht nur rumänisch, sondern gemeinromanisch,
findet sich besonders häufig aber in Unteritalien, vgl. Racc. di Poes, calabr.
p. 7 a puocu a puocu la Ute crisciat e vulianu le cose scannagliare ; vinne
lu Patre 'und die Geschichte hätte einen üblen Ausgang genommen, da kam
der Pater . . .', im sizilianischen vulistivu vidiri 'da hättest du was gesehen!'
(Pitro, Fiabe III, 179), e ddocu chi •vulistivu vtdiri (ib. 173), allura vulistivu
•vidiri (ib. 336), chi vulistivu vidiri (Arch. p. le trad. pop. ital. III, 573); im
Spanischen Cron. gen. 136, i. 32 querien se perder de sed 'sie wollten vor
Durst umkommen' > 'wären beinahe umgekommen', vgl. rum. peri-vrea
'periissem' (p. 117). Es hat diese Umschreibung also dieselbe Entwicklung
genommen, wie in Unteritalien der (konative) Indikativ des Imperfekts, vgl.
Racc. di Poes, calabr. 38 rnme tannu s*un venia Duonnu Larienzu, fammaccava
la capu 'wenn der Herr Larienzu nicht dazwischen gekommen wäre, hätte er
dir den Klopf zu Brei gequetscht', Pitr6, Fiabe III, p. 191 sz sapiamu tantu,
nni ff/i, dici, nun cd viniamu 'wenn wir das gewufst hätten, wären wir nicht
zu Euch gekommen', ib. 193 nia si mi jittavanu luntanu, cchiu assai mi nni
parava 'wenn Sie mich weiter geworfen hätten, hätte ich mir mehr geholt'.

Der Indikativ des Plusquamperfekts ist heute als Irrealis nicht nur in
Süditalien (p. 240) erhalten, sondern lebt z. T. auch noch in Mittelitalien. Die
Versionen bei Papanti und die Texte von Finamore bieten Beispiele für Castelli,
Atessa, Casoli, Palena, Roccascalegna in den Abruzzen, aber auch westlich
des Appecnin findet er sich noch in Arpino und Sezze im Volskerlande (Stud.
Rom. 5, 53, Anm. 3). Dagegen steckt der alte Indik. Plusquampert nicht im
Futurum von Campobasso, wie Gamillscheg (p. 244) vermutet. Hier ist ar* a
purta vielmehr rein phonetische Entwicklung aus ad'* a purta « hat da pur·
tare\ wie aus dem Vergleich mit den Futursystemen der benachbarten Mund-
arten hervorgeht:

Campobasso: aj'apurta, ar'a~p., ar*ap., avem'a p., avefap., ann'ap.
A b r u z z e n : ajj'ap., htdap., adap.9 avem'a p., avet'a p., au n1 da p.
A l t a m u r a: agfy'ap., a da p., arfap., am9 a p.» avifap., on'ap.

Als Modus der Aussage endlich hat sich der Ind. Plusquamperf. nicht nur
in den Marken (p. 247) erhalten, sondern findet sich z. B. auch in der Gegend
von Neapel, vgl. Frasso Telesino, Prov. Benevent (Arch. p. le trad. pop. ital.
23> 444) Sera la viddi la chiantina d"Oro, s t er a a la ßnistrella ehe cosceva

1 Vgl. auch die Bemerkungen Spitzers AStNSp. 131, p. 471.
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'stand am Feister'. In dem altlombardischen Beispiel p. 249 ist devisse nicht
Konj. Plusquamperf., sondern Ind. Per f. (debuisti), steht also mit dem ober-
italienischen haöui-Typ ( : avisse dewegia = ' du würdest aufwecken') auf
einer Stufe. Auch Meyer-Lübke hatte es Rom. Gr. III, p. 734 irrtümlich als
Konjunktiv aufgefafst.

An der Hand des Thielmannschen Materials wird p. 41 ff. die Entstehung
des romanischen Conditionalis aus den stilistisch-rhetorischen Formeln facturus
er am und facturus fui entwickelt, die nach dem Modell facturus sum \facere
habeo automatisch zu facere habebam (be?^ habui) wurden. Ob diesen künst-
lichen Bildungen der Rhetorenschulen wirklich soviel Einflufs auf die Volks-
sprache zugeschrieben werden darf, bleibt mehr als fraglich, mufste doch bereits
Thielmann (Arch. f. lat. Lex. U, p. 188) zugeben, dafs sie sich vorläufig nicht
über das 2. s. hinaus verfolgen liefsen. Dazu kommt, dafs die ersten Spuren
des sogenannten romanischen Conditionalis erst aus dem 5. s. datieren. Inter-
essant ist dagegen die Beobachtung, dafs die älteste Zeit insofern noch zwischen
facere habebam und facere habui unterscheidet, als jenes für die präsentische,
dieses für die präteritale Zeitstufe galt (p. 45). Freilich scheint mir G. zu
weit zu gehen, wenn er annimmt, dafs dieser Zustand bis mindestens ins IO. s.
bestanden hätte. Wenigstens läfst sich aus der ganzen alten Literatur kein
einziger Beleg beibringen, ass dem sich eine unzweifelhaft präteritale Geltung
des «'-Typus ergäbe. Aber schon das Beispiel aus den Edict. Laugobard.
(p. 64) ideo hoc dicemus, quia si eam invenisset aut pater aut frater . . .
scandalum cum eum committere habuit et qui superare potuissit, unus alterum
interficere habuit zeigt, dafs um 733 der heutige Zustand fertig ausgeprägt war.
Wie diese Stelle von Thielmann wie Gamillscheg präterital aufgefafst werden
konnte, ist mir rätselhaft. Es handelt sich nach dem ganzen Zusammenhang
doch nur um einen angenommenen Fall, zudem zeigen doch auch die variae
lectiones (comitteret, committerent, interficeret etc.) deutlich, welche Zeitstufe
hier voiliegt. Mit anderen Worten, der habui-lyp tritt von vornherein als
gleichberechtigter Prätendent um die Erbschaft des lat. Irrealis Praes. auf,
nicht aber nun blofs in Mittelitalien bis zum Po (p. 257), sondern auch im
gnnzen altlornbardischen, wenn nicht sogar im ganzen östlichen ObeiItalien.
Bodenständig ist dieser Conditionalis noch heute in Poschiavo, Livigno und
Sondrio, in den beigamaskischen Alpen und im furlanischen Vorgelände
(Pordenone-Saale). Isolierte Aufsenposten stehen gar noch in Pola, Dignano
und Rovigno. An spatere Einwanderung dieser Formen aus der Toskana
(p. 251, 259) ist nach den historischen Verhältnissen, nach Form und geo-
graphischer Verbreitung doch gar nicht zu denken. Dafs der habui-Typ nicht
auch noch auf anderen Gebieten erhalten blieb, erklärt sich daraus, dafs dort
canta-vissem (Nordfrankreich, Piemont, Rätien) und cantaveram (Südfrankreich,
Spanien, Süditalien) als zunächst präteritale Irreale genügend bodenständig
waren, um der Umschreibung entbehren zu können.

Dafs endlich cantare habebam * als Irrealis der Gegenwart sich einst über
ganz Italien erstreckt hätte (p. 250), dafür ist G. den Beweis schuldig geblieben.

1 Ancb der Typ cantare habueram ist nicht so ganz unromanisch (p. 44).
Abgesehen vom Altspanischen (oviera a facer) kennt diese Formel nicht nur
das Portugiesische von Madeira (m'havera negar) und Brasilien (te havera
dar\ sondern auch Modica auf Sizilien (averra a fari = »farei').
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Der Konj. Impf, blieb in Unteritalien bis ins II. s. Dais er hier aber nur
noch potentiale Geltung (ygl. die Beispiele p. 224f.) gehabt haben Rollte, ver-
mag ich nicht zu glauben. So scharf unterscheidet doch die Volkssprache
nicht zwischen Potential und Irreal! Die heutigen -ie-Formen Unteritaliens
aber sind von jeher unpopulär gewesen, sind 'espressioni di gala'. Darüber
an anderer Stelle.

• GERHARD ROHLFS.

v. Ettmayer, Karl B., Vaderoecum für Studierende der romanischen Philo-
logie. Heidelberg, Winter 1919.

Wie die „Wissenschaftlichen Forschungsberichte" (Verlag Fr.A. Pcrthes
A.-G. Gotha), in deren erstem Heft Karl Vossler so klar und knapp und seine
Person im Hintergrund haltend über Französische Philologie berichtet hat, so
verdankt auch die vorliegende Publikation ihren Ursprung dem Bestreben, dem
durch die Teilnahme am Krieg in seinen Studien geschädigten jungen Romanisten
über die erste schwere Zeit hinwegzuhelfen. Wie verschieden aber bei aller
Ähnlichkeit des Ziels der beschrittene Weg! Vossler gibt einfach eine kritische
Übersicht des in den letzten Jahren Geleisteten, wobei sein abgeklärter Stand-
punkt ihm eine feste und ruhige Würdigung eines jeden wissenschaftlichen
Werkes gestattet. Ganz anders geht v. Ettmayer vor. Er will nicht ein Bild
des Geleisteten entwerfen, nicht eine Übersicht über tatsächliches, erarbeitetes
Wissen. Vielmehr schreibt er einen Abrifs einer Methodenlehre, der dem
Studenten die Probleme aufzeigen soll, um die es sich in der romanischen
Philologie handelt, und der ihn zugleich kurz über die bisher angewandten
Arbeits- und Denkweisen aufklären soll. Wir haben also eigentlich eine
philologische Denkschule vor uns, deren Hauptstärke naturgemais mehr in der
Darstellung, im methodischen Aufbau, denn im gebotenen Wissensstoff liegt.

Eine Hauptschwierigkeit liegt für den Studenten in der Mannigfaltigkeit
des dargebotenen Stoffes, vor der er meistens ratlos dasteht. Er wtifs nicht,
wie er sich entwirren, wie er die so verschiedenartigen Gebiete untereinander
in Verbindung setzen und gegeneinander ausgleichen soll. An Hand von E.'s
geschlossener Systematik wird er nun sofort jedes an seinen Platz hinstellen
können. E. unterscheidet Sprechen und Sprache in ähnlicher Weise wie
de Saussure langue und langagt, wozu dann als Drittes das Literaturdenkmal
tritt. So entsteht eine Dreiteilung der Wissenschaft: die Stilistik, welche den
Sprechakt an sich untersucht, unabhängig von jedem Zeit verlauf, die historisch
orientierte grammatische Forschung und endlich die Literaturgeschichte.

Der Stilistik reiht E. in glücklicher Weise auch die deskriptive Phonetik
ein. Sein ganzes System hier zu wiederholen, würde natürlich zu weit führen.
Ich möchte aus diesem Kapitel nur die vortreffliche stilistische Hermeneutik
hervorheben, die zeigt, wie ein Sprechakt konventionell, okkasionell, begrifflich,
sozial und endlich dialektisch charakterisiert werden kann. Ausgezeichnet
geglückt ist auch die als Beispiel gegebene stilistische Analyse des estoiUte

je te roi aus Aucassin und Nicolette. Sehr übeirascht werden wohl die
meisten sein, hier auch die gesamte Dialektkunde eingereiht zu rinden. E.
hegt nämlich die Auffassung, dafs dem Dialekt das Moment der Sprach-
gemeinschaft abgehe und sieht infolgedessen in diesem nur eine Stilgattung.
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„Niemand spricht nur einen Dialekt, sondern jeder modifiziert im Interesse
der Mitteilung mehr oder weniger seine Sprechweise je nach Gelegenheit. Ein
Städter spricht mit einem Bauer anders als mit seinesgleichen, mit einem Ge-
bildeten anders als mit einem Dienstboten, mit einem Greis anders als mit
einem Kinde, und so kommt es, dafs ein Dialekt nicht blofs geographisch
nicht abgegrenzt werden kann, sondern dafs er auch individuell den ver-
schiedensten Färbungen unterworfen ist." Diese Ausführungen können nicht
unwidersprochen bleiben, weil sie geeignet sind, dem Studenten ein falsches
Bild vom Wesen des Dialektes zu vermitteln. Es ist einfach unrichtig, dafs
ihm die Sprachgemeinschaft abgehen soll. Allerdings erstreckt sich diese oft
nur über ein sehr eng begrenztes Gebiet; innerhalb dieses aber ist sie ent-
schieden vorhanden und sie gelangt auch meist den beteiligten Menschen recht
wohl zum Be.wufstsein. Ebenso ist falsch, was £. von der Modifikation der
Sprechweise sagt. Das mag seine Gültigkeit haben für den gebildeten Städter,
der dann aber eben überhaupt keine richtige Mundart mehr spricht, nicht aber
für den ganz in seiner Mundart lebenden Bauern. Wenn dieser vielleicht auch
mit einem Erwachsenen anders spricht als mit einem Kinde, so sind das doch
nur okkasionelle Modifikationen seiner Ausdrucksweise, mit denen er immer
noch voll und ganz innerhalb seiner Mundartgerneinschaft steht. Eine gewisse
Modulationsfahigkeit muis natürlich auch der Mundart zugeschrieben werden,
und gerade dadurch wird sie mit nichten zu etwas von der Sprache prinzipiell
Verschiedenem. Es fehlt der Mundart ebenso wenig wie der Sprache das
Moment des gemeinsamen historischen Werdens. Was E. zu seiner der un-
mittelbaren Erfahrung direkt widersprechenden Auffassung bewogen .hat, ist
offenbar die Schwierigkeit der geographischen Abgrenzung. Gerade die Kom-
pliziertheit aller Grenzbestimmung beruht aber auf dem vielfältigen Zusammen-
spiel und Durcheinandergreifen historischer Ursachen und Bedingungen. Sie
aufzuhellen und darzustellen ist eine der vornehmsten Aufgaben der Dialekt-
kunde, die daher eine historische Disziplin ist und bleiben wird. Dabei kann
die Mundart ja natürlich auch im Sinne von E.'s Stilistik betrachtet werden,
nicht anders aber als auch die Sprache.

Die Aufgaben der grammatischen Forschung sind sehr klar eingeteilt in
Prinzipienlehre, Syntax, Wortlehre, Formenlehre, Lautlehre. Ausgezeichnet
sind die zur Erläuterung eingestreuten Beispiele ausgeführt, so die syntaktische
Analyse der Strafeburger Eide. Eine seltsame Scheidung vollzieht E. bei der
\Voi\.torscVi\iwg i^p\sc\itn Etymologie und \Vorigescbichle. "Nach ihm hat die
erstere „die Individualität eines Wortes zu eruiereu", während die letztere nicht
den historischen Stammbaum, sondern vielmehr die einzelnen Wortformen be-
trachte. Ich mufs gestehen, dafs es mir bislang rätselhaft war, gegen was
eigentlich Gillieron in seinem neuesten Buche „La faillite de l'etymologie
phonitiqufc" ankämpft. Seit ich diese Seiten E.'s gelesen habe, weifs ich
es. Es ist merkwürdig, dais dieses hohle Aneinanderreihspiel von Formen,
das hier mit dem Namen Etymologie belegt wird, immer noch nicht begraben
sein soll. Was sagt es mir denn, wenn ich lt. intendere und fr. entendrc
nebeneinanderstellen kann ? Das eigentlich Wissenswerte, das Lebendige daran
erfasse ich erst, wenn ich sehe, wie und vielleicht auch warum fr. ou'ir seinen
Begriffsinhalt nach und nach an entendre abgibt, wie dieses langsam zu einem
ouir wird, welche Wirkungen diese Änderung des Inhalts auf entendre selbst
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und sein bisheriges Wesen ausübt Unser Ziel mufs doch sein, das Wort in
seinem begrifflichen und lautlichen Zusammenhang, in seiner Bedeutungs- und
in seiner Lautgeschichte, in seiner Blütezeit und in seinem Verfall, in seiner
geographischen Ausdehnung, mit seinen Ablegern durch den Lauf der Jahr-
hunderte zu verfolgen. Wir wollen etwas vor unaern Augen erstehen sehen,
was der Wirklichkeit gemäfs ist, wie sie sich einst entwickelt hat. Wogegen
das blofse Gegenüberstellen zweier Formen ein leeres, wertloses Symbol ist,
das von den Schicksalen des Wortschatzes nichts durchscheinen läfst Ob
man diese Wissenschaft nun Etymologie oder Wortgeschichte nennen will,
scheint mir ziemlich gleichgültig; sicher aber ist, dafs die Etymologie in dem
Sinne E.'s heute eine tote Wissenschaft ist, oder vielmehr, sie ist eine über-
wundene Phase, sie ist zur Wortgeschichte geworden. Dafs sie z. B. in der
indogermanischen Sprachwissenschaft noch nicht voll in dieses Stadium getreten
ist und vielleicht auch nie treten kann, darf uns Romanisten, die wir unter
ganz anderen Bedingungen arbeiten, nicht beirren. Daher ist auch die Wertung,
die E. von Juds Studien gibt, verfehlt. Es handelt sich dabei keineswegs um
„ein Mittelding zwischen Wortgeographie und deduktiver Wortgeschichte", das
unklar konzipiert wäre. Sondern Jud hat schon früh eingesehen, dafs die
Sprachgeographie Gillierons nicht ein neuer Zweig der Wissenschaft ist,
sondern eine neue M e t h o d e , die wohl einerseits über die Biologie der
Sprache wichtigste Aufschlüsse zu geben hat, die aber andrerseits berufen ist,
auf die historischen Verhältnisse ein bedeutendes und neues Licht zu werfeu.
Diese neue Methode aber den bisherigen beigefügt und sie mit diesen in
fruchtbares Zusammenwirken gebracht zu haben, ist und bleibt Juds hohes
Verdieust. Ohne ihn wäre die Sprachgeschichte vielleicht noch lange nicht
dazu gekommen, das neue scharfe Werkzeug Gilli£ronscher Sprachgeographie
ihrem Instrumentarium beizufügen. Eine kurze Würdigung dieser Tatsachen
wäre dem Buche besser angestanden, als die paar verständnislosen Zeilen, die
darüber S. 78 zu lesen sind.

In der Behandlung der Lautlehre widmet E. seine besondere Aufmerksam-
keit der Lautgesetzfrage. Dabei gelangt er zu dem bedeutenden Schlufs: „ein
Lautgesetz trägt nicht den Charakter eines Naturgesetzes, sondern den eines
Naturphänomens oder historischen Ereignisses". In diesem Satz hätte ich nur
gerne auf das Wort „Naturphänomen" verzichtet, damit der Orientierung
Suchende gleich gesehen hätte, dafs es sich hier um ein einmaliges geschicht-
liches Geschehen handelt, um einen Vorgang, der von jedem Geschehen
in der Natur verschieden ist. Der Satz: „lat. d in offener Silbe wird in
Nordfrankreich zwischen dem 6. und 9. Jh. zu /" ist genau in gleichem Sinne
der Ausdruck eines historischen Erkennens, wie etwa: „die Karolinger herrschten
vom 8.—IO. Jh.u und der Name „Gesetz" beschreibt eher den methodischen
Vorgang, durch den wir zu dieser Erkenntnis gelangt sind, als dafs er für
diese selbst etwas bedeuten würde. Es ist mir denn auch aufgefallen, wie E·
unter den Gründen des Lautwandels nur rein physische und physiologische
Begriffe aufführt, wie Ermüdung, Kräfteökonomie etc., darüber aber den
ursprünglichsten vergifst, nämlich den Wandel in der Mentalität der Generationen.
Es ist doch klar, dafs mit allen noch so plausiblen „Erklärungen" jener Art
nichts erklärt ist. Dem Phänomen des Lautwandels, wie jedes sprachgeschicht-
lichen Geschehens können wir im letzten Grunde überhaupt nie rationell bei-

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/27/15 7:38 PM



B. V. BTTMAYER, VADKMBCUM F. STUDIERENDE D. ROM. P KILO L. 509

kommen. Unser Weg mufs dahin fuhren, wie die Sprache als eine der Aus-
drucksformen der sie sprechenden Völker, so ihre Veränderungen als aus dem
gleichen innern Wandel dieser Völker hervorquellend zu betrachten, und das
in gleicher Weise wie den langsamen Wechsel der Lebensauffassung, den
Wandel der Trachten, die Verschiebung von rechtlichen Anschauungen usf.
Wir können sie nicht „erklären", aber wir können sie durch ein inniges Ver-
senken in den Gesamtstrom der betreffenden Kultur mit diesem und aus diesem
heraus verstehen. Merkwürdigerweise aber ignoriert E.'s Buch den einzigen
oder wenigstens bedeutendsten Versuch, der in dieser Richtung gemacht
worden ist, nämlich Vosslers „Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprach-
entwicklung".

Ein letztes Kapitel widmet E. den Aufgaben der literarhistorischen
Forschung. Er definiert die Literaturgeschichte als die „Erziehung (sollte es
nicht heifsen: „Geschichte der Erziehung ...u?) einer Sprachgemeinschaft
durch die Sprache". Auch hier behandelt, wie mir scheint, E. kurz und
prägnant alle wichtigen Punkte. Nur eine Seite tritt für mein Empfinden
etwas zu stark zurück, von E. vielleicht absichtlich vernachlässigt: das ist die
ahistorische Würdigung der literarischen Dokumente, welche nur ihre Wirkung
auf den aufnehmenden Menschen beobachtet, besonders auch insofern diese
Wirkung nicht durch historische Kenntnisse u. a. dieses Menschen vorbereitet
und präjudiziert ist, sondern insofern sie allein aus dem Verhältnis von Inhalt
und Form des Werkes hervorgeht. Diese rein ästhetische Betrachtungsweise
hat unbedingt auch an unsere Hochschulen ihre Berechtigung, wenn sie auch
vielerorts noch sehr vernachlässigt wird. Um sie ganz zu ihrem Rechte
kommen zu lassen — sie ist ja auch die vom Standpunkt des Dichters aus
geforderte — würde ich sie in ähnlicher Weise der literarhistorischen als be-
sonderes Kapitel gegenüberstellen, wie die Betrachtung des Sprechens in der
Stilistik der Betrachtung der Sprache in der Grammatik. Gerade einem Buch
wie dem vorliegenden, das in der Mehrzahl seiner Exemplare in die Hand-
bibliothek junger (und hoffentlich auch alter) Lehrer wandern wird, könnte
ein diesbezügliches Kapitel, vielleicht mit einem gut ausgeführten Beispiel
versehen, ungerncm viel fruchtbare Anregung für die Schule bieten. Es dürfte
dann auch ein Hinweis auf einige Literatur, besonders Croce, nicht fehlen.

Dafs der Rezensent in einem so umfassenden Buche auch einige Einzel-
heiten anders gewünscht hatte, ist natürlich: Ich bezweifle, ob S. 34 j€ quid
< cogüo mit k'id richtig phonetisch transkribiert ist. Qu~ für cu~ ist eine
Schreibweise, die öfters begegnet und von der aus nicht auf die Aussprache
geschlossen werden kann. Der Lautwecbsel -«/- > -i- ist im Pik. nicht all-
gemein durchgeführt. Übrigens erscheint im Apolloniusroman (ca. 1300) die
Orthographie cuidier und endlich weist das heute noch erhaltene flandr. cuider
auf -üi-. — Im Kapitel über die Stilistik vermisse ich eine Besprechung von
Ballys Auffassung. — Bei der Behandlung der Formenlehre spielt m. E. die
Analogie eine zu grofse Rolle. Es hätte hier ein Hinweis auf die grofse
Wichtigkeit satzphonetischer Verhältnisse nicht fehlen dürfen, wie sie Hub-
schmicd für das Imperfekt im Frankoprovenzalischeu so schön und treffend
nachgewiesen hat. — Die Darstellung der Geschichte von vtvere, crescere,
pascere in Frankreich (S. 100 f.) verlangt eine gründliche Darstellung. Es er-
scheint höchst unwahrscheinlich, dafs vixi im Afr. einer analogischen Form
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habe weichen müssen, weil es * *> ergeben hStte und damit dem Bert v*
•vidi lautlich zu nahe gekommen wäre. Der Ersatz von vüci findet in vor-
literarischer Zeit statt, während der Znsammenfall mit vidi erst in sehr später
Zeit eingetreten wäre. Dazu kommt, dafs in den anderen Personen die Distanz
der Formen noch gröfser war. Ich sehe nicht recht, wie E. seine Behauptung
belegen will, im Südosten von Frankreich sei *vivutu& als Part PriU. ein-
getreten. Es scheint mir auch fraglich, ob wirklich der Znsamraenfall von
croire und croitre in so vielen Formen dem einen dieser Verben nicht Ab·
bruch getan hat. Begrifflich sind sie allerdings zu weit auseinander» als dafs
ein sofortiger Ersatz zur gebieterischen Notwendigkeit wurde. Es entsteht
aber doch daraus eine gewisse nge*ne", die ihren Teil dazu beigetragen haben
mag, dafs heute croitre vor grandir und pousser ganz zurückgetreten ist.
Endlich ist es unrichtig, dafs parturire als volkstümliches Wort mit Bezug auf
die Tiere verwendet werde. Der Bauer braucht hier meist spezielle Ausdrücke:
vüellus -f· -are von der Kuh, catcllus 4* -are vom Hund usw. — In einer
neuen Auflage müfste auch der Begriff der Volksetymologie eine ganz andere
Darstellung erfahren, wofür das einschlägige Kapitel in Gillilrons Buch über
abeille zugrunde zu legen ist.

Der Gesamteindruck, der von dem Buch ausgebt, ist, dafs es der ge-
stellten Aufgabe gerecht wird, dafs es dem jungen Romanisten Anregung
bietet zu allseitigem Durchdenken des Stoffes und dafs es ihm die Möglich-
keit gibt, die vielen Einzeldisziplinen miteinander in Verbindung zu setzen.
Es ist eine fast lückenlose Systematik der romanischen Philologie, die in
allen ihren Teilen die Spuren der persönlichen Durcharbeitung des Verf.
trägt. Allerdings scheint mir in dieser sehr stark subjektiven Note wieder
eine gewisse Gefahr zu liegen, dafs nämlich vieles als objektive Tatsache dem
Anfänger entgegentritt, was doch eigentlich noch recht umstritten ist, und ihm
so die Unvoreingenommenheit des Blickes nimmt. Die Aufgabe, eine solche
Darstellung zu geben, ohne dafs auf der einen Seite das Buch färb- und
charakterlos wird, noch auf der anderen Seite die in rein wissenschaftlichen
Arbeiten berechtigte Subjektivität zu stark hervortritt, mag ja allerdings ufl-
gemein schwer sein.

Unangenehm fallen endlich die vielen Versehen und Druckfehler alf, die
gerade in, einem solchen Bache tunlichst vermieden werden sollten. Ich hefe*
nur einige der peinlichsten heraus: S. 57 peregrinatio Silvae Aetheriae; S. f3
chatfau d'Espagru statt > * *n . *\ S« 131 könnte man verleitet wer4t&v &&
Friaulische für eine galloromanische Mundart zu halten, wenn nicht der Satz
überhaupt unklar konstruiert wäre. Manchmal weifs man auch nicht, ob es
sich um einen Druckfehler bandelt, oder ob eine Ansicht vorliegt, die einem
unmöglich erscheint, so wenn S. 127 eine Sprache, welche vorwiegend die
Vokale deutlich artikuliert, als eine Zungensprache bezeichnet wird, bei der die
Stimmbänder die Hauptrolle beim Sprechen zu übernehmen haben. — Doch
sind das Unebenheiten, welche eine zweite Auflage wohl wird verschwinden
lassen , und dafs diese nicht lange auf sich wird warten lassen , dafür bürgt
das grofse Bedürfnis, dem das Buch entgegenkommt.

W. v. WARTBÜRO.
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Julius Bohwftbe, Der Konjunktiv im italienischen Adverbialsatz. Basel 1918.
Die Arbeit hat sich nach den Worten des Verfassers die Aufgabe gestellt,

den modernen Gebrauch des Konjunktivs in allen möglichen Arten des Adverbial-
satzes zu behandeln. Sie soll, indem sie den Sprachgebrauch der besten Schrift-
steller in diesem Punkte feststellt, zugleich dem Lernenden die Möglichkeit
geben, sich über das, was in jedem einzelnen Falle das Richtige ist, zu unter-
richten; diesem Zwecke dienen eine eingehende Inhaltsübersicht und ein Ver-
zeichnis der behandelten Konjunktionen. — Tatsächlich finden wir in einer in
zahlreiche Fächer und Unterfächer geteilten 'Anordnung, — die sich im all-
gemeinen durchaus rechtfertigen läfst, — alle nur denkbaren Fälle verzeichnet
Ottd dargestellt, darunter auch einige, welche von früheren Grammatikern nicht
berücksichtigt wurden. Dankenswert ist namentlich die reinliche Zergliederung
jener Fälle, wo ein und dieselbe Satzart bei verschiedener Voraussetzung —
z, B. Setzung oder Nichtsetzung des pleonastischen non) — entweder den
Indikativ oder Konjunktiv aufweist, also etwa bei prima ehe, bei den realen
Vergleichungssätzen u. ä.

Auf die Ursache der Verwendung des Konjunktives ist öfters hingewiesen,
ohne dais dieser Funkt jedoch besonders eingehende Behandlung fände. Es
wäre eine nicht undankbare Aufgabe, wenn einmal in rein Schema tischer Form
die verschiedenen Entwicklungen des Konjunktivs von dem einfachen Grund-
begriff der Nicht Wirklichkeit aus bis zu den feinsten Verästelungen in allerhand
Satzarten und -ärtchen hinein dargestellt würden; etwa so:

Nichtwirklichkeit

losgelöst vom Interesse des Sprechers: mit dem Interesse des Sprechers verknüpft:
Annahme Wunsch

Von diesen beiden Hauptstämmen wurden nun verschiedene Äste abzweigen;
auf der einen Seite z. B. die dafs-Sätze nach verneinten Verben des Sagen*,
gewisse Arten der Objekt- und Subjektsatze, manche Relativsätze usw. — Auf
der: ändern hätten wir etwa e inen Hauptast, der der hauptsätzlichen Ver-
wendung des wünschenden Konjunktivs, dem Wunschsatz, entspricht — hier
ftweftgt dann einerseits etwa der einräumende, andrerseits ein Teil der be-
dingenden Konjunktive ab —; und einen z w e i t e n , der sein Schicksal im
Nebensatz vorstellt, also zu den reinen Finalsätzen, dann zu den Temporal-
f&tetft mit fincte und äUnlicUeo fuhrt.

Eine solche Darstellung wäre nicht gar leicht durchzuführen, namentlich
weil die feinsten Zweige oft und oft durcheinander greifen; man würde darauf
kommen, dais der in Sätzen von eiu und derselben Bedeutung verwendete
Konjunktiv aus verschiedenen Quellen stammen kann. Gerade ein Buch wie
das Schwabesche wäre eine gute Grundlage zur Ausarbeitung des hier nur
angedeuteten Schemas. —

Das historische Moment ist wohl berücksichtigt, doch werden im all-
gemeinen daraus keine Schlufsfolgerungen gezogen. So stellt der Verfasser
z. Ö. fest, dafs bei realen Vergleichungssätzen in der neueren Sprache der
Konjunktiv, in der älteren der Indikativ überwiegt (S. 52). Ähnlich bei den
komtesaiven Relativsätzen (S. 117): „dafs nach den Bildungen mit -ungut in
der neuen Schriftsprache der Gebrauch des Konjunktivs entschieden überwiegt";
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dafs andrerseits „in der alten Sprache auch nach den Bildungen mit ehe
(welche nach Vockeradt den Konjunktiv fordern) der Indikativ begegnet";
ebenso nach manchen konzessiven Konjunktionen wie sebbene, bcncht, welche
namentlich im 16. Jh. bei tatsächlicher Einräumung den Indikativ, heute aber
fast ausnahmslos den Konjunktiv zeigen (der bei benche der ursprüngliche ein-
räumende Konjunktiv, bei sebbene jedoch ein von besonderen Fällen her ver-
allgemeinerter ist). Man würde ein entsprechendes Verhältnis vielleicht noch
bei anderen Satzarten feststellen können. — Diese Erscheinung befremdet
zunächst, wenn man daran denkt, dafs die Entwicklung der Sprachen im all-
gemeinen vom Konjunktiv wegführt. Andrerseits stellt Haas in seiner franzö-
sischen Syntax ähnliches auch fürs Französische fest (z. B. werden nach ttonner
im Afr. beide Modi verwendet, heute nur der Konj.). Man dürfte den Grund
dieser Erscheinung in dem mehr oder weniger papierenen Charakter der
heutigen Schriftsprache zu suchen haben. Das Sprachgefühl hat, so könnte
man sagen, im Laufe der Zeit folgende drei Perioden durchlaufen:

1. Eine Periode, in der sich die Satzarten zu bilden beginnen, das Gefühl
für den Ursprung der Konjunktionen wie für den Wert der Modi sehr
lebhaft ist.

2. Eine Periode, in der die Konjunktionen schon feststehende Satz-
Charakteristika sind, die Erinnerung an ihren Ursprung schon etwas
verblafst ist; die Modi aber werden ihrer Bedeutung nach noch immer
scharf unterschieden. Dies ist fürs It. etwa das 16. Jh. Es setzt
jedesmal den Modus, den der S a t z i n h a l t (Tatsache — oder Wunsch,
Annahme) fordert, ohne sich um die einleitende Konjunktion zu kümmern.

3. Die dritte Periode, in der wir uns heute befinden. Die verschiedenen
Modi entsprechen in unserm Denken noch immer verschiedenen Begrifff-
und Gefühlswerten; aber wir sind in viel höherem Mafse abhängig von
dem Gelernten, Überlieferten, und neigen, weil die ursprüngliche sichere
Entscheidung geschwächt ist, vielmehr zu fo rma len Analogien in d«r
Art, dafs die Wahl des Modus von der gesetzten K o n j u n k t i o n ab-
hängig ist nach der Formel „benchi hat den Konjunktiv." — Dazu
kommt vielleicht noch das Gefühl, dafs der Konj. etwas Feineref,
Selteneres sei und darum einer gewählten Sprache besser anstehe·
(Letzteres gilt vielleicht besonders für den gesuchten Stil D'Annunziof,
so für das S. 3 angeführte perocchi).

MAH.GAMTTE MILTSCHINS*Y.
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